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Streiflichter 

Tie Bnll-Moose Partei hat zwei 
deutsche Kandidaten auf ihr Staats 
dicket gestellt, sicherlich, um das ohne
hin schon geteilte deutsche Votum 
noch mehr zu zersplittern. Es sind 
die Herren I. I. Wipf von Hutchin 
son Co., für das Amt des Staatsau 
ditors,und Hermann Ellermann, von 
Jankton, für dos Amt des Staats» 
schatzmeisters. Gemeint ist ja wohl 
Herr Ellermann Sr., der frühere 
Bundessteuer - Kollektor für die bei
den Dakotas, der unseres Wilsens 
augenblicklich noch in Teutschland 
weilt. Da wir nicht wissen, ob die 
Nomination mit dem vollen Einver-
ständnis genannter Herren erfolgt ist, 
fo wollen wir uns vorläufig jeder 
Kritik enthalten, glauben jedoch nicht, 
daß die Herren von der Nomination 
•erbaut sein werden. Denn wie deut
sche Kandidaten auf ein Ticket kom
me», dessen Hauptplatsorinplanken: 
Arauenstimmrecht, Prohibition und 
Einwanderungsbeschränknng, sowie 
Unmöglichkeit uoit Einwanderern, die 
nicht lesen und schreiben können, die 
Rechte von amerikanischen Bürgern 
ZU erhalten, ist uns vorläufig noch ein 
Rätsel. 

Am Ende wurden sie ebenso aufs 
Heradewohl auf das Ticket gestellt, 
wie Herr W. H. McMasters von 
Aankton für das Gonvernenrsamr, 
der sofort öffentlich erklären ließ, daß 
„er die Nomination auf dem Bull-
Moose Ticket nicht annehmen könne." 
Und, wenn Teddy Roosevelt, welcher 
der Hauptmogul der neuen nationa
len progressiven Partei werden soll, 
glaubt, daß er mit solchen unliberalen 
und unamerikanischen Prinzipien, wie 
früher, den überwiegenden Teil des 
deutschen Votums im Sack hat, so 
wird er sich diesmal Wohl grimmig 
täuschen. — Im Uebrigen werden 
wir nach der geschäftigen Heimkehr
woche näher auf das Bull Moose Ti
cket. das von einer Handvoll Leute 
aufgestellt wurde, eingehen. Wie 
übrigens erklärt wird, hat Capt. 
Seth Bullock, der frühere Bundes
marschall von Sud Dakota, und 
Freund Roosevelts. an letzteren ge 
schrieben, daß das bei den letzten Prt-
märwahlen in Süd Dakota aufgestell
te repichlikanischeTicket nicht bekämet 
werden solle. Ganv Btfrne bat sei
nerseits angeblich in einem Inter-
view erklärt, das; das Bull Moose-
Ticket verhältnismäßig mehr demo
kratische als republikanische Stimmen 
wegnehmen werde. Jedenfalls roirö 
<eS bei den Herbstwahlen einen tollen 
politischen Kuddelmuddel geben. 

» » « 

Weil der Staat in feiner hohen Be
steuerung der ^ Erpreßgesellschaften 
unterlag, hatte steh Gouverneur Byr
ne an das Staatsobergericht gewandt 
um dessen Meinung bezüglich der 
Perfassungsmäßigkeit des Korpora-
tious-Steuergesetzes (Kap. 64 der Ge> 
setze des I. 1007) zu hören. Allein 
das Staatsobergericht hat das Ersu
chen des Gouverneurs abgelehnt. — 
Nun könnte nur ein sogenannter Test-
fall anhängig gemacht werden, um 
des Staatsobergerichts richterliche 
Entscheidung herbeizuführen, allein 
dies ist nicht wahrscheinlich, zumal 
die neue Legislatur im Jahre 1915 
zusammentritt und sicherlich ein neu» 
es Steuergesetz passirt werden wird. 

Wir leben im epidemischen Zeit-
elter des Fanatismus, der überreiz
ten Nerven, der Welt- und Erzie-
lungsumkrempelung, der Gesund-
heitsbeiraten u. Rasseverbesserungen, 
der Aufklärung der Kinder und der 
,.Kindersludien"-Reform. Einer St. 
fauler Zeitnng entnehmen wir da-
Oer auch folgende zeitgemäße Kinder
reform : 

Frau R. U. Hall, Vorsitzerin des 
„Kinderstudium" - Ausschusses des 
. College Women's Club", hat an die 
St. Pauler Lehrer und Lehrerinnen 
eine Liste von 22 Fragen versandt, 
welche sich, wie sie selber sagt, auf die 
„physische, moralische und geistige 
Beschaffenheit" der Kinder beziehen. 
Das ans den einlaufenden Antwor
ten zusammenzustellende Resultat soll 
den Müttern derselben unter breitet 
werden. 

Einige der, gelinde gesagt, sehr 
„sachlichen" Fragen sind folgende: 

„Haben Sie unzüchtige Wandlun
gen seitens Ihrer Knaben und Mäd
chen beobachtetWaren diese oder 
jene die Anstifter?—Wie alt waren 
die Missetäter? 

„Glauben Sie, daß die Mnder in 
den Schulen über geschlechtliche Ver
hältnisse aufgeklärt werden sollten?" 

„Welche Pflege, wenn überhaupt 
welche, lassen Ihre Zöglinge Ihrem 
Körper angedeihen?" 

„Was ist Ihrer Ansicht nach der 
Grund, daß so viele Schulkinder 
widernatürliche Geschlechtsneigungen 
zeigen?" 

„Werden Sie ab und zu von den 
Eltern zum „Dinner" eingeladen?" 

"Was kalten Ihre Zöglings von 
Graft—wünschenswert ober Der» 
dammenswert?" 

Diese Auslese möge geniigen. 
Kommentar überflüssig. Was soll 

noch daraus werdw ? 

Eine staatliche Serum-Fabrik 

Das Legislaturmitglied John SB. 
Mäher von Union County befürwor
tet die Anlage einer Serum Fabrik 
von Seite des Staates; er macht gel
tend, daß den Farmern und Schwei-
neziichierit in Süd Dakota nicht ge
nug Serum geliefert werden konnte, 
um die Schweinecholera erfolgreich 
zu bekämpfen, und er ist der Anficht, 
daß der Staat dafür sorgen sollte, 
daß dem Uebelstande abgeholfen 
wird. Herr Mäher ist selbst ein Tier
arzt und als solcher sollte er in die
ser Beziehung wissen, was not tut. 
Herr Mäher ist der Ansicht, daß, im 
Falle Gouv. Byrne eine Extrasitzung 
der Legislatur einberuft, um die 
Angelegenheit betreffs Besteuerung 
der Korporationen zu regeln, trna) 
die Frage der Anlegung einer Serum 
Fabrik erörtert und eine Bewilligung 
dafür gemacht werden könnte. 

sobald andauernd heißes Wetter 
eintritt, wird die Schweinecholera 
wieder in verstärkter Weise auftreten 
und es sollten rechtzeitig Vorkehrun
gen getroffen werden, um sofort 
energisch gegen die Krankheit vorge
hen zu können, welche den Farmern 
und Süchtern bereits großen Schaden 
Zugefügt hat. Er behauptet, daß die 
sogenannte Doppelbehandlung mit 
wirklich gutem Serum die Schweine 
Hegen die Cholera schützen wird. Je
des Schwein im Staate sollte jetzt mit 
Fenint geimpft werden, wenn man 
die Seuche erfolgreich auszurotten 
wünscht. I 

Das Bekämpfen der Seuche wurde 
letztes Jahr am meisten dadurch ge
hemmt, daß gutes Serum nicht 
prompt zu bekommen war, wenn es 
gebraucht wurde. Es war einfach 
unmöglich, dasselbe zu bekommen, da 
nicht genug hergestellt wurde, um den 
Bedarf zu decken. Serum muß sorg-
fältig in der richtigen Temperatur 
gehalten werden, oder es verdirbt. 
Es ist auch nicht ratsam, dasselbe 
auf weite Entfernungen zu versen
den. In Siour City sind 6 Serum-
Anlagen, aber diese konnten bei wei
tem nicht den Bedarf decken, und sie 
werden das auch dieses Jahr nicht 
imstande sein, wenn die Krankheit 
wieder so stark auftreten sollte. 

Es i't bedauerlich im höchsten Era-
dtscmwt in so vielen 

Counties einen Verlust von einer 
halben Million Dollars oder mehr 
durch die Schweinecholera erleiden 
sollen, nur weil fein genügender 
Vorrat von zuverlässigem Serum da 
war. 

Iowa hat $50,000 für eine staat
liche Serum Fabrik bewilligt, und 
diefe mit den Privat Anlagen werden 
den Bedarf im Staate wohl decken, 
aber es wird schwerlich welches für 
den Versand nach anderen Staaten 
übrig bleiben. 

Jit Süd Dakota wurde« nur 
$5000 für eine Serum Anlage in de? 
Ackerbauschnle bewilligt. Dieser Be
trag reicht nicht zur Einrichtung einer 
Anlage aus, welche dem Bedarf ge
nügen soll. Dazu sind $25,000 bis 
$30,000 erforderlich. 

Herr Mahin besürwortet die An
lage einer weiteren Serumfabrik in 
Siouj Falls, da dort die Schweine 
au» den großen Schlachthäusern zur 
Verfügung stehen und die Kadaver 
derselben wieder verwertet werden 
können. 

Es war schwer, Serum zu erlan
gen, und außerdem mußten die Far-
mer einen so hohen Preis dafür be
zahlen, daß viele davor zurückschreck
ten, überhaupt welches anzuschaffen. 
Der Staat hat den Preis für das 
von seiner Anlage hergestellte Se
rum auf 2 Cents per Kubik Centi
meter festgesetzt; das war ein großer 
Fehler, denn das von privaten An
lagen in den Handel gebrachte Se
rum konnte man für 1% Cents 
kaufen. Deshalb kaufen auch die 

Farmer von den Privatgeschäften, 
fo lange diese genug liefern können; 
aber sie find nicht sicher, daß sie gu
tes Serum bekommen, wenn sie es 
nicht von der staatlichen Anlage be
ziehen. Dadurch erklärt sich auch der 
große Verlust, zu dem dann noch die 
Kosten der Impfung kommen. 

Der Staat könnte ohne Zweifel 
das Serum billiger herstellen, viel-
leicht für einen Cent per Kitbik Cen
timeter für den Käufer, und das wä
re schon eine beträchtliche Ersparnis 
für den Farmer, da die Kosten für 
jedes Schwein ca. 60 Cents betra
gen. Bei 200 Schweinen würde das 
schon $ 10 Ersparnis bedeuten. 

Die Anlage einer Serumfabrik 
würde sich für den Staat also bald 
bezahlen, ohne in Betracht zu ziehen, 
welche riesige Summe durch die Er-
Haltung der Schweine selbst gewon
nen würden. * 

Wenn die Extrasitzung der Legis-
latur nicht einberufen wird, dann 
sollte die Angelegenheit in der regu
lären Sitzung fosort aufgenommen 
werden, da sie von größter WiGig-
Feit für den ganzen Staat ist. 
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Goethe Denkmal 

Zn Chicago unter großartiger Betei 
Ügung eingeweiht. 

Am Gmnstag, den 13. Juni ge 
staltete sich die Enthüllung des vom 
Deutschtum gestifteten herrlichen Go 
the-Denkinals zu einer gewaltigen 
Kundgebung des deutschen Elements 
Chicagos. Ein festlicher Umzug alle 
deutschen Vereine Chicagos leitete di 
Feier ein. Die deutsche Festrede hielt 
Prof. Kuno Francke, der seit Jahre 
den Lehrstuhl für die Geschichte beut 
scher Kultur an der Universität Har 
vard bekleidet, während die englische 
Festrede von Prof. William Herber 
Carruth von der Universität de 
Staates Kansas, ebenfalls einem her 
vorragendem Kenner deutscher Lite 
rntur, gehalten wurde. 

Mehr als 20,000 Deutsch - Ameri 
lauer nahmen an den Festlichkeiten 
teil.^ Grafz.Oe^wrff/ der deutsche 
Botschafter, Gouverneur Dunne 
Prof. Hermann Hahn aus München 
der Schöpfer des Denkmals, und Dr 
Hugo Münsterberg, Professor an der 
Hai vard-Un iversität, waren die Eb 
rengäste. Der Botschafter legte im 
Austrage des Großherzogs Wilhelm 
Ernst von Sachsen-Weimar-Eisenach 
des Protektors der Deutschen Goethe 
Gesellschaft, einen Kranz am Fuk 
des Denkmals nieder und hielt eine 
Ansprache, die mit großem Jubel auf 
genommen wurde. Am Abend fand 
eine großartige Musikaufführung 
statt. 

Rimdschm 

Grieche» - Mossake 
Athen, 17. Juni 1914. — In 

Kleinasien wurden nahezu 100 Grie
chen, Priester und Kinder von Türken 
niedergemetzM 

Inland. 
Nun wurde auch im Repräsentant 

tenhause die Vorlage angenommen 
welche die Bestimmung der Panama 
kanalakte aufhebt, derzufolge ameri 
fanifchc Küstenfahrer von der Zah 
lung der Kanalgebühren befreit win
den. Es bedurfte nur noch der Uu 
terschrift des Präsidenten, um d;e 
Vorlage zum Gesetz zu erheben und 
wohl oder übel, hat Wilson die Vorla 
ge unterzeichnet. 

Das Abgeordnetenhaus nahm nach 
kurzer Debatte und ohne die Forma 
litiit einer Konferenz mit 210:7 i 
stimmen das Senatsamendement an 
demzufolge die Ver. Staaten sich alle 
Rechte vorbehalten, die Vorlage spä
ter zu widerrufen, wenn ein Wider
ruf im Interesse des Landes nötig 
sein sollte. 

MehrheitsführerNnterwood stimm 
tc für das Amendement, erklärte aber, 
es s ei„unainerikanisch", wie der Kon 
greß klein beigegeben habe: das 
Amendement sei „unwirksam und ite 
gativ". Anderer Ansicht ist der re
publikanische Führer Mann, der ge-
gen die Vorlage gewesen war, aber 
für das Amendement stimmte, da 
nach feiner Ansicht die endgültige Er
ledigung der ganzen Frage der Zu
kunft überläßt. 

Zwanzig Demokraten stimmten ge
gen das Amendement. 

37 Republikaner und 3 Fortschritt* 
ler stimmten mit der Mehrheit der 
Demokraten, darunter auch die Re
präsentanten Dillon und Bnrke, wie 
auch im Senat Sterling und Craw
ford von Süd Dakota für den Wider-
ruf gestimmt hatten. 

Nun wird auch die berüchtigte Pro-
hibitionsvorlage gegen Erwarten im 
Kongreß vor dessen Vertagung zur 
Sprache kommen. Es war geltend 
gemacht worden, daß das erste 
Amendement Hobsons die Staaten
rechte verletze. Das neue Amende
ment wurde also, wie folgt, abgeän
dert: 

„Der Verkauf, die Fabrikation zum 
Zweck des Handels, der Transport 
Zum Zweck des Handels, der Import 
zum Zweck des Handels geistiger Ge-
tra ke für Trinkzwecke in den Ver, 
Staaten und eklen der Jurisdiktion 

der Ver. Staaten unterstehenden Ter
ritorien, sowie der Ezoort solcher 
Getränke zu Verkaufszwecken ist hin
fort für alle Zeiten verboten. Der 
Kongreß und die Staaten sollen das 
Recht haben, innerhalb ihrer rest). 
Jurisdiktion dieses Gesetz auf jede 
gesetzliche Weise durchzuführen." 

Allein, wie der demokratische Füh
rer deS Unterhauses, soll auch Wilson 
auf schleunige Abstimmung des ur
sprüngliche» Amendements dringen. 
Darum kann mit Bestimmtheit da
mit gerechnet werden, feafs der An
trag die nötige Stimmenzahl nicht 
findet. Der Präsident will, ebenso 
wie Underwood, die Frage ans der 
Welt geschafft sehen, damit sie feine 
Rolle in den nächsten Nmgreßwahlen 
zu spielen vermag. 

Anders sollen die Empfindungen 
der Kongreßleute sein, die mit Zit
tern und Zagen daran denken, daß, 
wie immer sie stimmen, fie einen Teil 
ihrer Konstituenten gegijrt sich auf-
kringelt. Eigentlich brauchen 
sie diese Angst gar nicht zu haben. 
Die Heiligkeit der Staatenrechte ist 
ein alter demokratischer Glaubens
satz, und es zeigt von dem Verständ
nis des Präsidenten, daß er auf die 
Abstimmung über die jetzige Fassung 
des Antrages, ohne Abänderung, 
dringt, so daß die Kongreßleute fei
ner Partei mit dieser Begründung 
den Angriffen der Wajscrjanatiker 
entgegentreten können. 

Außerdem aber können sie Ermu
tigung nicht nur in den Beschlüssen 
des D. A. Nationalverbandes, son
dern auch in denen der katholischen 
Vereinsverbände finden, die sehr 
energisch Stellung gegen Prohibition 
nehmen. Die 22. Jahresversamm-
Iuttg des Verbandes von Illinois, 
vor zwei Wochen, wie jetzt die des 
Verbandes von Ohio nahmen die fol
genden Beschlüsse an: 

1. Wir ersuchen die Bundessena
toren und die Mitglieder des Kon
gresses unseres Staates, ihren Ein-
luß zu gebrauchen, damit die dem 

Kongreß vorliegende „Shepard-Hob-
son Resolution", einen Zusatz zu der 
Konstitution der Vereinigten Staaten 
bezweckend, nicht angenommen wird. 

2 .  Die Vorlage, welche nationale 
Prohibition einführen will, ist den 
Grundprinzipien des amerikanischen 
Volkes, sowie den natürlichen Gese
tzen widersprechend. Die Annahme 
der Vorlage wäre ein gefährlicher 
Präcedenzsall für die Annahme wei
terer Ausnahmegesetze und deshalb 
höchst bedauerlich und von weittra
gender Bedeutung. 

3. Wir sind entschieden für Mä
ßigkeit in allen Genüssen und verlan
gen die strenge Regulierung aller 
öffentlichen Vergnügungslokale im 
Rahmen der bestehenden Gesehe. 

4. Wir verkennen nicht, daß die 
Unmäßigkeit im Essen und Trinken 
in weitverbreitetes IteBcI ist. Wir 

lind aber der festen Iteberzeugung, 
daß Umkehr nur geschaffen werden 
kann durch richtige Erziehung, vor 
allem in der Familie: weiter aber ift 
die Aufgabe von Kirche und Schule, 
Männer so zu erziehen, daß sie ihre 
Leidenschaften beherrschen können. 
Durch Polizeimaßregeln und Gese
tze sind die Menschen noch niemals ge-
bessert worden und werden auch in 
der Zukunft niemals gebessert wer
den. 

>n Washingtoner Kreisen wird 
man auch immer zuversichtlicher be
treffs des glücklichen Ausgangs der 
mexikanischen Konferenz in Niagara 
lolls. Das en'te Protokoll der Ver-
mittelungs - Konferenz ist von den 
Vertretern der Ver. Staaten und des 
Huerto - Regimes im Beisein der A 
B C-Vermittler unterzeichnet wor
den. Es behandelt die Form, in der 
die Regierung sgmialt in Mexiko von 
Huerta auf seinen Nachfolget über
gehen soll. Die Auswahl der neuen 
Machthaber wird spät« erwogen 
werden. 

Die Fortschritte, welche die Frie
densverhandlungen in Niagara Falls 
machen, befriedigt die amerikanische 
Bundesregierung sehr. Huerta ist 
durch die neuen Beschlüsse eliminiert 
ivorden. Charles A. Towne, frühe
rer Bundessenator von Minnesota, 
ist Huertas hiesigerNechtsbeistand. Er 
hat sich mit dem Präsidenten und 
Staatssekretär Bryan über den Mo
dus der Uebertragung der Regierung 
beraten. 

Das Washingtoner Handelsdepar
tement veröffentlicht die Berichte der 
amerikanischen Konsularbeamten in 
Deutschland für das erste Viertel des 
Lahres 1914 und es ist aus den sei-
ben ersichtlich, daß der deutsche Han
del mit den Ver. Staaten wieder im 
Zunehmen ist. 

Generalkonsul Robert P. Skinner 
in Berlin meldet, daß die Ausfuhr 
seines Distriktes für das Vierteljahr, 
im Vergleich mit der gleichen Periode 
des Jahres 1913, um über eine hal* 
6c Million Dollars gestiegen ist. Der 
Wert der Berliner Ausfuhr noch den 
Ver. Staaten, inklusive den Philipp!-
neu, Hawaii und Porto Rico, stellte 
sich auf $4,576,047 gegen$3,94 2,f>00. 
Das ist eine Zunahme von $533,417 
für das Vierteljahr und von bietet* 
Summe sind nur $15,092 abzuzie
hen, als Wert der zurückgeschickten 
amerikanischen Waren. Ter Aus
weis des Hamburger Generalkonsu
lats, zu welchem auch die Häfen Lü
beck und Miel gehören, ist ebenso er
freulich. Der Wert der Hamburger 
Ausfuhr für das genannte Viertel
jahr wird auf $7,967,290 angegeben, 
gegen $7,037, 952 für das Viertel
jahr von 1913, eine Zunahme von 
929,338 Dollars. 

Als ein Sieg für die Mucker und 
eine Schlappe für alle diejenigen, die 
einen guten Tropfen zu würdigen 
und mit Verstand zu trinken wissen, 
ist jedoch die Entscheidung der Bun-
des-Supreme Court zu betrachten, 
nach welcher in früheren Indianer-
Reservationen auch jetzt noch keine 
Spirituosen verkauft werden dürfen. 
Die Entscheidung betraf die alteChiP-
pcina Reservation, welche ganz Nord-
Minnesota um saßt und heute aus
schließlich von Weißen hetvohnt wird. 
Indianer sind dort nicht mehr zu fin
den. aber die alten Gesetze, die für die 
Reservation als eine Schutzmaßregei 
für die benachbarten Ansiedler erlas
sen wurden, gelten auch heute noch, 
obgleich der Zweck, dem sie dienen 
sollten, längst nicht mehr existiert. 
Die Gesetze stehen noch auf dem Pc 
Pier und darum müssen sie, nach der 
Entscheidung des Gerichts, durchge
führt werden, auch wenn dadurch die 
Ansiedler, die das Land der Civilisa
tion erschlossen, ihres Rechts auf per
sönliche Freiheit und Selbstregie-
ruii(T beraubt werden. Ueber 200 
Wirtschaften müßten im nördlichen 
Minnesota schließen und selbst Min-
neapolis und Duluth würden betrof
fen. 

Das Bundes-Obergericht hat ent
schieden, daß die Verkäufe von In-
dicmer-Ländereien durch Mischlinge 
an Weiße völlige Rechtsgültigkeit be
säßen. Ein Indianer mit der ge
ringsten Spur weißen Blutes wurde 
als Mischling erklärt, während die 
Bundesregierung darauf bestanden 
hatte, daß ein Indianer mit wenige'-
als 50 Prozent weißen Blutes kein 
Mischling fei. — Etwa 1000 Land-
Verkäufe werden durch obige Ent
scheidung aufrecht erhalten. 

Geschichte der Prvhiliitiou . 
Aus der Geschichte deS eigenen 

Landes können die Feinde des Spin> 
tuosenhandels lernen, daß Prohibi
tion ein Fehlschlag gewesen ist. wann 
immer die Einführung versucht wur
de. Schon zur Kolonistenzeit wurde 
von Maine bis Georgia mit Gesetzen 
erperimeiüirt, welche der. Verkam 
und die Fabrikation von Spirituosen 
verhindern sollten. In einigen Kolo
nien wurden sogar Erlasse gegen den 
Tabak erlassen. In jedem Falle er
wiesen sich die Verordnungen als un
durchführbar und hatten Mißstände 
im Gefolge, welche ihren Widerruf 
ratsam erscheinen ließ. Trotzdem 
wurden aber diese Experimente fort
gesetzt, und erst der Befreiungskrieg 
machte der diesbezüglichen Agitation 
ein Ende. 

Erst int sechsten Jahrzehnt des vo
rigen Jahrhunderts gewann die Pro-
hibitionspropaganda neues Leben. 
Maine nahm schon im Jahre 1851 
Prohibition an, aber die diesbezügli
chen Gesetze hatten nicht die er hoff to 
Wirkung, denn in keinem Staate der 
Union gibt es mehr Verhaftungen 
wegen Trunkenheit wie in Maine. 
Vermont nahm in 1852 Prohibitions-
ge setze an und suchte durch geradezu 
drakonische Mittel ihre Durchführung 
zu erzwingen. Aber trotzdem nahm 
die Trunksucht zu, und im Jahre 
1902 wurde Prohibition abgeschafft. 
New Hampshire kam im Jahre 1855 
unter die Fuchtel der Prohibition. 
Die Erfahrungen damit waren die
selben wie in den anderen New Eng
land-Staaten. Am 12. April 1889 

Persönliche Freiheit 

wurde abermals über ein Prohibi 
tionsamendement zur Staats-Konsti 
hition abgestimmt, und dasselbe in 
allen bis auf zwei Counties geschla
gen. Ein Lizensgesetz wurde im 
März 1903 passirt. Massachusetts 
kam in den Jahren 1855 bis 1870 
zu der Ueberzeugnng, daß Prohibi-
tion nicht prohibirt, fondern im Ge
genteil zur Vermehrung der Trunk-
sticht beiträgt. Als im Jahre 1889 
abermals eine Abstimmung über ein 
P rohibitionsamen dement erfolgte, 
gab mir eine Ortschaft im Staate da
für eine Mehrheit ab. Die Presse 
und selbst die Geistlichkeit agitirteit 
gegen das Prohibitions • Amende, 
incut. Rhode Island, das im Jahre 
1853 einen Versuch mit Prohibition 
gemacht hatte, gab denselben zehn 
Jahre später wieder auf. Ein zwei, 
ter Versuch wurde im Jahre 1886 ge
macht. aber schon noch drei Jahren 
hatte die Bevölkerung genug davon 
und verwarf Prohibition mit einer 
Mehrheit von über 18,500 Stimmen. 

In Maryland war Prohibition im 
Jahre 1855 eingeführt worden, aber 
hatte so schlimme Folgen, daß fie 
schon nach wenigen Monaten wieder 
aufgegeben werden mußte. Dela
ware, Ohio, Michigan, Indiana, Illi
nois, Wisconsin, Oregon, Iowa, Tex
as, Nebraska, Connecticut, New 
?)ork, Süd Dakota, Nord Dakota und 
Kansas führten ebenfalls Prohibi-
iieu ein, aber nur Nord Dakota und 
Kansas haben barmt festgehalten. In 
Pennsylvanien wurde im Jahre 1889 
über Prohibition abgestimmt, aber 
das diesbezügliche Amendement zur 
Staats-Konstitution mit einer Mehr
heit von 194,556 verworfen. In 
Nord Dakota war das Prohibition»-
Amendement im Jahre 1889 mit ei
ner Mehrheit von 1,159 Stimmen 
angenommen worden. 

Die mit ProhibitiM gemachten 
Ersahrungen waren in allen Staaten 
dieselben. An Stelle der offenen 
Wirtschaften traten Flüsterkneipen 
mtb Fuselhöhlen der schlimmsten 
eorte. Der Spirituosenkonsinn 
nabln zu, und die Trunksucht steiger
te sich, da der Alkoholgehalt der 
Heimlich verkauften geistigen Geträn, 
ke ein größerer wurde. In Kansas 
wie in Nord Dakota ist infolge der 
Prohibition von einem industriellen 
Aufschwünge nicht die Rede. Dieje
nigen Staaten, die zur Zeit Prohibi
tion haben, Arkansas, Georgia, Nord 
Carolina, Maine, Oklahoma, Ten-
nessee und Mississippi machen diesel
ben Erfahrungen. Zu ihnen gesell: 

Ausland. 
Das Einem auch in Amerika bei

nahe auf die Nerven fallende eigen
artige Wetter zeigt dieselben krassen 
Begleiterscheinungen in Teutschland. 
Denn beinahe ganz Süddeutschland 
und die Schweiz befanden sich int 
Bann des Winters. Wie aus Karls-
ruhe berichtet wird, sind der ganze 

sich am 1. Juli dieses Jahres West 
Virginia. Neberall hat Prohibition 
ihren wirklichen Zweck nicht erfüllt. 
eie hat lediglich dazu beigetragen, 
die Steuerlasten zu erhöhen und in-
dusttiellen und kommerciellen Auf
schwung zu verhindern. Das sind die 

ehren ver Geschichte der Prohibition 
in den Vereinigten Staate». Sie 
sind nicht widerlegbar. 

Nur die Anti-Saloon Liga fiat da
von nicht profitirt. Nationale Pro
hibition, wie sie jetzt angestrebt wird, 
würde für das ganze Land verhäng» 
«idvAÄ werden. Alle Patrioten soll
ten mit aller Macht dagegen agitiren. 'zu schützen. 

In der neuesten Nummer des 
„American Leader" befindet sich 
abermals ein Artikel Louis N. Hant

nterling '8 über persönliche Freiheit. 

Er führt darin aus, daß die Mensch. 

heit erst mit selbständigem Denken 
zu den Segnungen der Freiheit ge

langte. Die Fähigkeit, sich selbst zu 
meistern, die dem Kinde anerzogen 

werden muß, hat die Menschheit zu 
ihrem jetzigen Niveau erhoben. 
ZtvangSmoral und erzwungene Tu-

gend wären von wahrer Sittlichkeit 

und echter Tugend himmelweit Der-

schieden, ebenso wie erzwungene Ar

beit keine Pflichterfüllung fei, son

dern Sklaverei. Letztere aber fei de
gradierend. gleichviel wie hoch ober 

niedrig bewertet die Arbeitsleistung 
wurde. 

Die Geschichte der Erziehung wch 
damit der menschlichen Zivilisation 
sei eine Aufzeichnung des gemeinsa

men Strebens der Menschheit, sich 

aus dem Zustande geistiger Abhän
gigkeit zu erheben. Sie bedeute das -
allmähliche Sichdurchdringen zu der 
Erkenntnis, daß Notwendigkeit keine 
Tugend, fondern Tugend eine Not
wendigkeit ist, daß das letzte Ziel al
ler Regierung Selbstregierimg und 
der Endzweck aller Unterweisung die 
Ausbildung der Fähigkeit der Selbst- $ 

erziehung ist. „Der Ausspruch „Die 
am besten regierte Nation ist die ant 
wenigsten regierte" bedeute, daß das 
ant besten regierte Volk dasjenige ist, 
dessen Gesetze es am besten zur Selbst-
regierung befähigt haben, und da 
Erziehung die Grundlage der Regie-
rung ist, muß notwendigerweise das 
am wenigsten regierte Volk das fein, 
ivelches am besten gelernt hat, sich 
selbst zu erziehen." 

Freiheit bedeute daher nicht Zügel* 
losigfeit und Entbnndensein von aller ' 
Kontrolle, sondern im Gegenteil 
Selbstregierung im besten und wört
lichsten Sinne, und damit die Aus
übung jener Befähigung zu indivi
dueller Verantwortlichkeit, derm Ent- ./ 
Wicklung in eine#«.- menschlichen We» • 
sen Hauptziel und HachiWMk ctfefc 
wahren Erziehung ist. 

Herr Hammer!ing führt dann aus. 
daß nicht die Wilden, wie die Befür
worter der Beschränkung persönlicher 
Freiheit behaupten, die freiesten son
dern die unsreiesten Menschen sind. 
weil fie sich nicht selbst beherrschen 
können und leicht die Sklaven von 

törkeren und Gewandteren würden. 
Er erzählt, daß unser Händedruck auZ 
einer Zeit herrührt, in welcher das 
Mißtrauen des einen vor dem ande
ren so groß war, daß fie bei einer Be
gegnung sich die Hände festhielten, 
um sich vor einem plötzlichen heimtü
ckischen Angriffe zu schützen. Auch in 
unserer erleuchteten Zeit gäbe 
Verräterei, aber der Händedruck zum 
gegenseitigen Schutze sei noch nicht 
gesetzlich vorgeschrieben. Zur even
tuellen Erhaltung von Menschenleben 
wäre ein solches Gesetz theorisch eben
so richtig, wie der Erlaß des Flotten-
Sekretärs gegen geistige Getränke, 
weil ein Offizier vielleicht einmal zu 
viel trinken und dadurch die diffizil» 
Maschinerie des feiner Obhut mwe* 
trauten Schiffes gefährden könnt®. 

Der Marine-Sekretär feheine von 
der Uebcneitguna auszugehen, daß 
Männern das geringste Vertrauen ge
schenkt werden müßte, welchen die Er-
fiillnng der wichtigsten Pflichten 
übertragen sei. Eine logische Schluß
folgerung würde ein Geseg fcin, wel
ches auch den Präsidenten und feine 
Ratgeber trocken legt, weil von ihren 
Entschließungen eventuell das Schick
sal der Nation abhängt. 

Herr Hammerling weist auf den 
Widerspruch hin, der darin liegt, die 
wilden oder halbwilden Bewohner 
der Philippinen zur Selbstregierung 
5N erziehen, indem man ihnen Selbst-
kontrolle und Verantwortlichkeit vor 
sich selbst beibringt, während man für 
den zivilisierten Amerikaner alle Ge
legenheiten aus dem Wege zu räu
men bemüht ist, die feine Selbstzucht 
auf die Probe stellen könnten. 

In scharfen Worten zieht Hammer* 
ling gegen den Terrorismus des mo
dernen Puritanertums zu Felde. Die 
Fanatiker unterminierten das Fun
dament unserer Freiheit, nämlich die 
freie Entwicklung eigenen Willens 
und den freien Ausdruck eigener Ge
danken. Der Artikel schließt mit ei
nem Appell, sich zur Erkenntnis der 
Gefahr aufzuraffen und die Freiheit 

mit tiefem Schnee bedeckt. Dabei 
herrscht nach wie vor eine bittere Käl
te. Für die Obst- und Weinernte, so
weit sie nicht bereits vernichtet ist, 
wird das Schlimmste befürchtet. 

Aus dem Berichte des amerikani
schen Konsuls Talbot I. Albert in 
Braunschweig geht hervor, daß die 
Fleüchnot nud die'hohen Preise aller 

südliche Schwarzwald, die Vogescn,| Wen von Fleisch in Deutschland'auf 
der -oura und das Bern er Oberland dieselben Ursachen wie hier in Ameri

ka zurückzuführen sind. Nach einer 
amtlichen Erhebung des Reichsatnts 
des Innern, tragen die Viehhändler 
und» die Metzger nicht die Schuld an 
den hohen Preisen. Es fehlt einfach 
cit Vieh und die Gutsbesitzer und 
Bauern scheinen der Viehzucht nicht 
mehr die Aufmerksamkeit zu schenken, 
wie in früheren Jahren. In den fünf 
Jahren von 1907 his 1912 hat bet 

(Fortsetzung auf Seite 5.) 
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